
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Wünschen Sie sich eine neue Herausforderung in einem internationalen Umfeld in der Nähe des Bahnhofs Luzern? 
Dann laden wir Sie herzlich ein, weiterzulesen. 
 
Wir sind ein erfolgreiches Schweizer Softwareunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Kanzleisoftware für 
Rechtsanwälte im In- und Ausland spezialisiert hat. Im Zuge des Weiterausbaus suchen wir eine/n Allrounder/in  
 
Kunden-Support & Roll-outs (80-100%) 
 
Sie arbeiten im kleinen Team in einem internationalen Umfeld. Sie sind erste Anlaufstelle für unsere Kunden bei Fra-
gen im Zusammenhang mit der Branchen-Software.  Wenn Sie über einen kaufmännischen Background verfügen und 
ev. sogar in einer Anwaltskanzlei gearbeitet haben und zudem computeraffin sind, werden Sie von uns geschult, unse-
ren Kunden kompetenten Support zu bieten. Sie erarbeiten in einem weiteren Schritt Lösungsvarianten und -konzepte 
und implementieren diese. Dabei helfen Ihnen Ihre Kenntnisse der Fachprozesse innerhalb der Advokatur. Zudem 
übernehmen Sie die Roll-outs (Projektmanagement) der Softwareeinführung bei neuen Kunden.  
 
Hauptaufgaben 

• Unterstützung unserer Kunden (telefonisch oder per E-Mail) bei Fragen im Zusammenhang mit der Anwen-
dung der timeSensor LEGAL Software (Windows/macOS) 

• Erarbeiten von Lösungsvarianten und – konzepten inkl. Implementierung 
• Management der Roll-outs unserer Software bei Neukunden (Administration, Organisation, Parametrierung) 
• Durchführung von Schulungen Online oder vor Ort beim Kunden (nach der internen Ausbildung) 
• Pflege der Programmdokumentationen und der Schulungsunterlagen 

 
Anforderungen 

• Kaufmännische Ausbildung o.ä.  
• Vorzugsweise Prozess-Erfahrung innerhalb der Advokatur und/oder ausgewiesene Kenntnisse einer Kanzlei-

Software  
• Computerflair (Programmierkenntnisse sind nicht notwendig, wären aber ein Vorteil) 
• Sichere Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Französisch (weitere Sprachen von Vorteil)  
• Verantwortungsvoll, genau und gut organisiert 

 
Wir bieten 

• Abwechslungsreiche und vielseitige Aufgaben in einem spannenden internationalen Umfeld  
• Schöne zentral gelegene Büroräumlichkeiten mit Seesicht 
• Verantwortungsvolle Funktion und die Möglichkeit, Lösungen aktiv mitzugestalten 
• Fortschrittliche Sozialleistungen und moderne Arbeitsplätze  

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an Angelika Bräm,  angelika.braem@timesensor.ch 
 
 
timeSensor AG 
St. Leodegar-Strasse 2 
6006 Luzern  
044 515 4733 
www.timesensor.ch 

	

	


